
Do-Your-Homework Challenge

So geht‘s:

• Aufgabe für den Tag erledigen, dabei ein kurzes Video machen (20-30 sec)
• Video hochladen
• Fertig

FAQ
• Darf ich auch was anderes machen?

Ja, du darfst. Die Hauptsache ist, du machst überhaupt was. Wobei dieses „überhaupt“ 
nicht nur Kraft sein soll, sondern eine Mischung aus Stabi, Schnelligkeit, Schnellkraft und 
Ausdauer.

• Reicht es, wenn ich mir nur bei einer Übung filme?
Klar, doch. 

• Was ist, wenn ich krank / verletzt bin?
Dann sagst du Bescheid und dein Anteil zählt dann nicht mehr dazu. 

Tipp:
Gerade wenn ihr in der Kälte draußen Sport macht ist es angenehmer, erst zu duschen 
und danach ausdehnen.

Noch ein Hinweis:
Ich weiß, niemand von euch macht gerne Intervalle. Es bringt aber leider nichts, wenn ihr
vor Kraft nur so strotzt, dann aber auf dem Feld nicht schnell genug regieren könnt oder 
nach einem Satz nicht mehr könnt. Volleyball ist leider nun mal sehr intervalllastig. Also 
gebt euch einen Ruck und probiert es einfach.
Wer einen Heimtrainer oder ähnliches daheim hat, kann an Stelle des Joggens mit 
Intervallen auch den Heimtrainer nutzen. Workouts findet ihr zu  Hauf auf Youtube. (z.B. 
die CGN Workouts, da gibt es von 20 – 60 min alles, was ihr euch schon immer 
gewünscht habt.) 

Woche vom 30.11. - 06.12.2020

Tag Aufgabe(n) Erledigt Video 
hoch-
geladen

Mo, 30.11.2020 Intervall - Stabi
Aufwärmen: 3min

Leichtes Joggen auf der Stelle, Arme schwingen
dazwischen immer mal wieder Anfersen, seitlich laufen, 
Hampelmann, gegen Ende ein paar MountainClimber

jeweils 45sec Workout und 15sec Pause, 2 Durchgänge, 
dazwischen 1 min Pause

• Volleyball Grundhaltung – tiefe Dribblings auf der 
Stelle, ganz schnell, kurze Stopps dazwischen

• alternating Spiderman  (paddeln)
• Kniehebelauf (10‘‘ langsam, 5‘‘ super schnell)
• Bicycle Situps

https://www.youtube.com/watch?v=S0jsxhdWjvo
• Volleyball Grundhaltung – tiefe Dribblings auf der 

Stelle, ganz schnell, kurze Stopps dazwischen
• Side Planks (über Seite abrollen)

https://www.youtube.com/watch?v=LsZn-
vcYBZI&t=1m20s

• Kniehebelauf (10‘‘ langsam, 5‘‘ super schnell)
Ausdehnen

https://www.youtube.com/watch?v=LsZn-vcYBZI&t=1m20s
https://www.youtube.com/watch?v=LsZn-vcYBZI&t=1m20s
https://www.youtube.com/watch?v=S0jsxhdWjvo


Tag Aufgabe(n) Erledigt Video 
hoch-
geladen

Di, 01.12.2020 Joggen mit Intervallen
• 10 min leichtes Joggen, die letzten Minuten 

abwechselnd worwärts / rückwärts
• Intervalle: ca 20m Sprint, ca 100m langsam Joggen 

5 Durchgänge 
danach 2 min locker laufen
nochmals die 5 Durchgänge Intervalle

• 5 - 10 min Auslaufen
• Ausdehnen

oder Workout auf Heimtrainer nach Belieben, aber mit 
Intervallen

Mi, 02.12.2020 Übungen mit Ball - Stabi
ich hoffe, ihr habt eine Ball (welchen auch immer) daheim 
und ein Stück freie Wand 

Aufwärmen: 3min 
Treppenläufe, beidbeiniges Hochspringen auf der Treppe, 
dabei immer die Arme mitnehmen

jeweils 45sec Workout und 15sec Pause, 2 Durchgänge, 
dazwischen 1 min Pause

• gespreizte Beine gegen Wand, gerader Rücken
Ball pritschen

• Skater Lunges
• Rückenlage, Beine rechtwinklig nach oben und 

Schultern weg vom Boden (fast wie Situps)
im Liegen Ball senkrecht nach oben pritschen

• beidbeinige Sprünge (4x kurz, 1x Knie ganz nach oben
ziehen

• Superman Snowangels (kleines Gewicht hinter Rücken
und vor dem Kopf von einer in die anderen Hand 
übergeben) 
https://www.youtube.com/watch?v=r87-
kgLLHK4&list=PLrKBMLAh6n82UmaYx74snnCirWzlr5i
QX&index=2

• Volleyball Grundhaltung relativ dicht an der Wand
kurze Bälle gegen Wand baggern

• Burpees

Do, 03.12.2020 Ausdauer
• 30 min Joggen, dazwischen immer mal wieder kleine 

Tempowechsel (also einfach mal 30 sec etwas 
schneller)

Ausdehnen

oder Workout auf Heimtrainer nach Belieben, aber mit 
Intervallen

Fr, 04.12.2020 Workout
Aufwärmen: 3min 
Seilspringen / Seilgehen / Treppenlaufen

jeweils 1min Workout und 15sec Pause, 2 Durchgänge, 
dazwischen 1 min Pause
Achtung: längeres Workout, dafür weniger Übungen

• kurze Bälle gegen Wand baggern

https://www.youtube.com/watch?v=r87-kgLLHK4&list=PLrKBMLAh6n82UmaYx74snnCirWzlr5iQX&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=r87-kgLLHK4&list=PLrKBMLAh6n82UmaYx74snnCirWzlr5iQX&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=r87-kgLLHK4&list=PLrKBMLAh6n82UmaYx74snnCirWzlr5iQX&index=2


Tag Aufgabe(n) Erledigt Video 
hoch-
geladen

• Volleyball Grundhaltung – tiefe Dribblings auf der 
Stelle, ganz schnell, kurze Stopps dazwischen

• Käfer
• mit dem Rücken zur Wand – über Kopf pritschen (so 

lange, bis ihr mind. 6x den Ball nacheinander 
gepritscht habe

• Reverse Tabletop
https://www.youtube.com/watch?v=Mw0Z4JpU96g

• Kosaken Kniebeugen
https://www.youtube.com/watch?v=LYNA0Y1qX8w

• Volleyball Grundhaltung – tiefe Dribblings auf der 
Stelle, ganz schnell, kurze Stopps dazwischen

Ausdehnen

Sa, 05.12.2020 Sprintausdauer
• 10 min Joggen
• dann Intervalle:

5x10 m Sprint, dazwischen ~30 sec gehen, 2min 
leichtes joggen
5x10 m Sprint, dazwischen ~20 sec gehen, 2min 
leichtes joggen
5x10 m Sprint, dazwischen ~10 sec gehen

• 10 min locker heimlaufen
Ausdehnen

So, 06.12.2020 30 – 45 min Fahrrad fahren
(inkl. 1 Bonuspunkt, weil Nikolaus ist; aber nur, wer was macht)

https://www.youtube.com/watch?v=LYNA0Y1qX8w
https://www.youtube.com/watch?v=Mw0Z4JpU96g

